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FuBbodenbelag, bestehend aus harten Fufibodenpaneelen.

Diese Erfindung bezieht sich auf einen FuBbodenbelag,
bestehend aus harten Fufibodenpaneelen.

In erster Linie ist die Erfindung fur sogenannte Laminat-
boden gedacht, im allgemeinen kann sie jedoch auch fur
andere Arten von FuBbodenbelag angewendet werden, die aus
harten Fufibodenpaneelen bestehen, wie etwa Furnierpar-
kett, Fertigparkett oder anderen Bodenpaneelen , die mit
Laminatfufiboden vergleichbar sind.

Es ist bekannt, daB derartige FuBbodenpaneele auf ver-
schiedene Art und Weise angebracht werden konnen.

Gemafi einer ersten Moglichkeit werden die FuBbodenpaneele
an dem darunterliegenden Boden befestigt, entweder durch
Verleimen, oder durch Nageln. Diese Technik hat den
Nachteil, daB sie relativ umstandlich ist und daB
Anderungen hinterher ausschlieBlich angebracht werden
konnen, indera die FuBbodenpaneele herausgebrochen werden.

GemaB einer zweiten Moglichkeit werden die FuBboden-
paneele lose auf den Untergrund gelegt, wobei die
FuBbodenpaneele mittels einer Nut- und Federverbindung
ineinander passen, wobei sie meist auch in der Nut und
Feder verleimt werden. Der hierbei erhaltene Fufiboden,
auch schwebendes Parkett genannt, weist den Vorteil auf,
daB er einfach zu legen ist und daB die vollstandige
Fufibodenflache beweglich ist, was oft giinstig ist, um
eventuelle Ausdehnungs- und Schrumpfungserscheinungen
aufzufangen.

Ein Nachteil bei einem FuBbodenbelag des obenerwahnten
Typs, vor allem, wenn die FuBbodenpaneele lose auf den



Untergrund gelegt werden, besteht darin, dafi die FuB-

bodenpaneele an sich beim Ausdehnen des FuBbodens und
seinem anschlieBenden Wiedereinschrumpfen sich auseinan-

derschieben konnen, wodurch unerwunschte Fugen entstehen,

beispielsweise beim Brechen der Leimverbindung.

Urn diesem Nachteil abzuhelfen, wurden bereits Techniken
erdacht, wobei Verbindungselemente aus Metall zwischen
den verschiedenen FuBbodenpaneelen angebracht werden, urn

die FuBbodenpaneele zusammenzuhalten. Derartige Verbin-
dungselemente sind jedoch relativ teuer in ihrer
Herstellung, und uberdies ist das Anbringen, Oder das
Installieren hiervon, eine zeitraubende Beschaftigung.

Beispiele von Ausfuhrungen, die derartige Verbindungs-
elemente aus Metall verwenden, sind unter anderem in den
Dokumenten WO 94/26999 und WO 93/13280 beschrieben.

Daneben sind Kupplungen bekannt, die gestatten, FuBboden-
teile ineinanderzuklicken, unter anderem aus den
Dokumenten WO 94/01628, WO 96/27719 und WO 96/27721. Der
bei diesen Ausfuhrungsformen erhaltene Klickeffekt
garantiert jedoch keine hundertprozentige optimale
Gegenwirkung gegen das Entstehen von Fugen zwischen den
FuBbodenpaneelen, spezieller, da in Wirklichkeit bestimm-
te Spielraume vorgesehen werden mussen, um sicher zu
sein, daB das Ineinanderklicken moglich ist.

Aus GB 424.057 ist eine Kupplung fur Parketteile bekannt,
die, in Anbetracht der Art der Kupplung, ausschlieBlich
fur Massivparkett geeignet ist.

Weiter sind auch Kupplungen fur Paneele bekannt aus den
Dokumenten GB 2.117.813, GB 2.256.023 und DE 3.544.845.
Diese Kupplungen sind jedoch nicht zum Verbinden von
FuBbodenpaneelen geeignet

.



Die Erfindung bezweckt einen verbesserten FuBbodenbelag
des vorgenannten Typs, dessen FuBbodenpaneele auf
optimale Weise aneinandergekoppelt werden konnen und/oder
dessen FuBbodenpaneele auf ziigige Weise gefertigt werden
konnen, wobei vorzugsweise einer oder mehr der vorgenann-
ten Nachteile ausgeschlossen werden.

Die Erfindung bezweckt ebenfalls einen FuBbodenbelag, der
den Vorteil aufweist, daB keine Fehler beim Verlegen, wie
etwa Spalten und dergleichen, gemacht werden konnen.

Weiter bezweckt die Erfindung ebenfalls einen FuBboden-
belag, wobei das nachtragliche Entstehen von Spalten
ausgeschlossen wird oder ihm zumindest optimal entgegen-
gewirkt wird, wodurch gleichzeitig das Risiko des Ein-
dringens von Schmutz und Feuchtigkeit minimalisiert wird.

Zu diesem Zweck betrifft die Erfindung einen FuBboden-
belag, bestehend aus hartem FuBbodenpaneelen, die zumin-
dest an den Kanten zweier gegeniiberliegender Seiten mit,
wenn zwei solche Paneele zusammengefugt werden,
miteinander zusammenwirkenden Kupplungsteilen versehen
sind, hauptsachlich in Form einer Nut und einer Feder,
dadurch gekennzeichnet, daB die Kupplungsteile mit
integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln versehen
sind, die das Auseinanderschieben zweier gekoppelter
FuBbodenpaneele in einer Richtung senkrecht zu den
betreffenden Kanten und parallel zur Unterseite der
gekoppelten FuBbodenpaneele verhindern. Hierbei sind
diese Kupplungsteile so optimalisiert, daB sie gestatten,
daB jeder Form von Spiel entgegengewirkt wird und dies
vorzugsweise ausgeschlossen wird.

Unter integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln wird
verstanden, daB diese einen festen Teil der FuBboden-
paneele bilden, sei es dadurch, daB sie fest mit den



FuBbodenpaneelen verbunden sind, sei es dadurch, daB sie
einteilig hiermit ausgefuhrt sind.

In einer ersten wichtigen bevorzugten Ausftihrungsform
sind die Kupplungsteile mit Verriegelungsmitteln verse-
hen, die im gekoppelten Zustand von zwei oder mehr von
dergleichen FuBbodenpaneele eine Spannkraft aufeinander
ausuben, die die FuBbodenpaneele aufeinander zu zwingt.
Hierdurch wird erreicht, daB nicht nur beim Verlegen der
Bildung von Spalten entgegengewirkt wird, sondern auch in
einem spateren Stadium dem Entstehen von Spalten, infolge
gleich welcher Ursache, entgegengewirkt wird.

GemaB noch einem Merkmal der Erfindung werden die
Kupplungsteile hierbei einteilig mit dem Kern der
FuBbodenpanee1e ausgefuhrt

.

GemaB einer zweiten wichtigen bevorzugten Ausfuhrungsform
besteht die vorgenannte Optimalisierung darin, daB der
FuBbodenbelag weiterhin folgende Kombination von Merk-
malen aufweist: daB die Kupplungsteile und Verriegelungs

-

mittel einteilig mit dem Kern der FuBbodenpaneele
ausgefuhrt sind; daB die Kupplungsteile eine solche Form
aufweisen, daB zwei aufeinanderfolgende FuBbodenpaneele
ausschlieBlich durch Klicken und/oder Drehen
ineinandergefiigt werden konnen, wobei jedes folgende
FuBbodenpaneel seitlich in das vorige einfugbar ist; daB
die Kupplungsteile fur ein spielfreies Einhaken gemaB
alien Richtungen in der Ebene senkrecht zu den
vorgenannten Kanten sorgen; daB die eventuelle Differenz
zwischen der oberen und unteren Lippe der Lippen, die die
vorgenannte Nut begrenzen, gemessen in der Ebene des
FuBbodenpaneels und senkrecht zur Langsrichtung der Nut,
kleiner ist als einmal die gesamte Dicke; daB die gesamte
Dicke jedes betreffenden FuBbodenpaneels groBer oder
gleich 5 mm ist; und daB das Basismaterial der



FuBbodenpaneele, woraus der vorgenannte Kern und die

Verriegelungsmittel geformt sind, aus einem gemahlenen
und mittels eines Bindemittels oder durch Verschmelzen zu
einer Masse zusammengefugten Produkt bestehen, und/oder
aus einem Produkt auf Basis von Kunststoff und/oder aus
einer Spanplatte mit feinen Spanen besteht.

Aufgrund der Tatsache, daB die Kupplungsteile fur ein
spielfreies Einhaken sorgen, wie auch aufgrund die
Tatsache, daB diese Kupplungsteile einteilig aus dem
Basismaterial der FuBbodenpaneele gefertigt sind, kann
stets ein perfektes AnschlieBen zwischen aneinandergren-
zenden FuBbodenpaneelen garantiert werden, auch bei
wiederholtem Ausdehnen und Schrumpfen der FuBbodenflache

.

Diese Kombination von Merkmalen kann mit dem vorgenannten
Merkmal, das davon ausgeht, daB die Verriegelungsmittel
eine Spannkraft aufeinander ausuben, kombiniert werden
oder nicht.

GemaB einer dritten wichtigen bevorzugten Ausftthrungs-
forra, deren Merkmale mit den Merkmalen der hiervor
beschriebenen Ausfiihrungsformen kombiniert werden konnen
oder nicht, ist der FuBbodenbelag dadurch gekennzeichnet,
daB die untere Lippe, die die Unterseite der Nut
begrenzt, sich weiter erstreckt als die obere Lippe; daB
die Verriegelungsmittel zumindest durch einen nach innen
und nach unten gerichteten Teil gebildet werden; und daB
dieser Teil zumindest teilweise in dem Teil der unteren
Lippe angeordnet ist, das sich bis uber die obere Lippe
hinaus erstreckt. Die Vorteile dieser Merkmale sollen aus
der weiteren Beschreibung deutlich werden.

GemaB einer bevorzugten Ausfiihrungsform bestehen die
FuBbodenpaneele aus langlichen Paneelen und werden die
hier vorangehend beschriebenen Kupplungsteile entlang der



langsgerichteten Seiten dieser Paneele aangebracht.

GemaB einer besonderen Ausftihrungsform werden auch an den

anderen zwei Seiten Kupplungsteile vorgesehen, entweder

von einer anderen Konstruktion als hier vorangehend

beschrieben, oder nicht.

In der am raeisten bevorzugten Ausfiihrungsform soil fur

das Basismaterial das vorgenannte gemahlene und mittels

des Bindemittels zu einer Masse zusammengefugte Produkt
verwendet werden. Spezieller soil fur den Kern fein

gemahlenes Holz verwendet werden, das vorzugsweise
verleimt, spezieller wasserfest verleimt ist. Noch

spezieller soli fur den Kern sogenannte HDF-Platte (High

Density Fibreboard) oder MDF-Platte (Medium Density

Fibreboard) verwendet werden.

Die Tatsache, daB die Erfindung auf FuBbodenpaneele
angewendet wird, deren Basismaterial aus dem hiervor
beschriebenen Material besteht, bietet den Vorteil, daB
bei der Verarbeitung dieses Materials sehr glatte
Oberflachen erhalten werden , wodurch sehr prazise
Kupplungen realisiert werden Jcdnnen, was vor allem ira

Fall einer spielfreien Klickverbindung und/oder
Drehverbindung wichtig ist. Auch konnen sehr spezielle
Formen von Kupplungsteilen sehr leicht zustande gebracht
werden, da die vorgenannten Materialarten sich besonders
leicht verarbeiten lassen.

Die bei HDF und MDF erhaltenen Oberflachen weisen auch
den Vorteil auf, daB die FuBbodenpaneele in eingehaktem
Zustand leicht in Bezug zueinander entlang einander
verschoben werden konnen, selbst wenn sie mit einer
Spannkraft ineinander sitzen.

Der Erfinder hat auch festgestellt, daB die vorgenannten
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Materialien, insbesondere HDF und MDF, ideale Eigen-

schaften aufweisen, um eine Verbindung, wie vorgenannt,

zu realisieren, da diese Materialien die richtigen

Eigenschaften aufweisen in punkto elastische Verformung

,

5 um einerseits einen Klickeffekt zu realisieren und

andererseits auf elastische Weise Ausdehnungs- und
Schrumpfungskrafte aufzufangen, ohne dafl die FuBboden-

paneele sich voneinander losen oder unwiderruflich
beschadigt werden.

10

Im Fall, daB fur den Kern ein Material auf Basis von
Kunststoff verwendet wird, kann hierzu sowohl massiver
Kunststoff als auch ein Gemisch von Kunststoff, eventuell

aus wiederverwerteten Materialien zusammengestellt,
15 verwendet werden.

Der FuBbodenbelag wird vorzugsweise geformt, indem die

FuBbodenpaneele leimfrei ineinandergefugt werden. Hierbei
sind die Verbindungen von solcher Art, daB die

20 FuBbodenpaneele wieder auseinandergenommen werden konnen,
ohne daB sie beschadigt werden, so daB sie beispielsweise
bei einem Umzug mitgenommen werden kdnnen, um wieder
verlegt zu werden. Es ist auch deutlich, daB ein
Verleiraen zwischen Nut und Feder nicht ausgeschlossen

25 wird.

Die Erfindung bezieht sich selbstverstandlich auch auf
FuBbodenpaneele, die gestatten, den vorgenannten FuB-
bodenbelag zu realisieren.

30

Mit der Absicht, die Merkmale gemaB der Erfindung besser
zu erlautern, sind hiernach, als Beispiel ohne jeden
einschrankenden Charakter, einige bevorzugte Ausfxihrungs-
formen beschrieben, unter Verweis auf die begleitenden

35 Zeichnungen, worin:



Figur 1 ein FuBbodenpaneel eines FuBbodenbelags gemaB
der Erfindung darstellt;

Figur 2 in einem groBeren MaBstab einen Querschnitt
gemaB Linie II-n in Figur 1 darstellt;

die Figuren 3 und 4 darstellen, wie zwei FuBboden-
paneele mit Kupplungsteilen gemaB Figur 2 ineinander-
passen;

Figur 5 in einem groBeren MaBstab einen Querschnitt
gemaB Linie v-v in Figur 1 darstellt;

die Figuren 6 und 7 darstellen, wie zwei
FuBbodenpaneele rait Kupplungsteilen gemaB Figur 5

ineinanderpassen

;

die Figuren 8 bis 11 noch eine Anzahl Varianten von
Kupplungsteilen von FuBbodenpaneelen gemaB der
Erfindung darstellen;

Figur 12 schematisch darstellt, wie die FuBbodenteile
mit Kupplungsteilen versehen werden konnen;
Figur 13 einen Querschnitt gemaB Linie XIII-XIII in
Figur 12 darstellt;

die Figuren 14 bis 21 in groBerem MaBstab und im
Querschnitt den Eingriff der Frasen, die in Figur 12
mit Pfeilen F14 bis F21 angedeutet sind, darstellt;
Figur 22 ein FuBbodenpaneel gemaB der Erfindung
darstellt;

Figur 23 in einem groBeren MaBstab die Koppelung von
zwei FuBbodenpaneelen von Figur 22 darstellt;
die Figuren 24 und 25 zwei Verfahrensweisen
darstellen, um FuBbodenpaneele gemaB Figur 22
miteinander zu koppeln.

Die Erfindung bezieht sich auf einen FuBbodenbelag, der
aus harten FuBbodenpaneelen l zusammengestellt ist,
beispielsweise wie in Figur 1 abgebildet.

Diese FuBbodenpaneele 1 konnen von unterschiedlicher Form
sein, beispielsweise rechteckig oder guadratisch, oder



von jeder anderen Form.

In der am meisten bevorzugten Ausfiihrungsform sollen sie
in einer langlichen Form ausgefiihrt werden, wie in Figur

1 abgebildet, beispielsweise mit einer Lange von 1 bis 2

Meter. Die Dicke kann natiirlich auch variieren, betragt
jedoch vorzugsweise 0,5 bis 1,5 cm, und spezieller 0,8
cm •

Jedes FuBbodenpaneel 1 ist zumindest an den Randern
zweier gegeniiberliegender Seiten 2-3 mit Kupplungsteilen
4-5 versehen, die gestatten, daB zwei aneinandergrenzende
FuBbodenpaneele l aneinandergekoppelt werden konnen.

GemaB der Erfindung sind die Kupplungsteile 4-5, wie in
den Figuren 2 bis 4 dargestellt, mit integrierten raecha-

nischen Verriegelungsmitteln 6 versehen, die das
Auseinanderschieben zweier gekoppelter FuBbodenpaneele 1

in einer Richtung D senkrecht auf die betreffenden Seiten
2-3 und parallel zur Unterseite 7 der gekoppelten
FuBbodenpaneele l verhindern; sind die Kupplungsteile 4-5
und die Verriegelungsmittel 6 vorzugsweise einteilig mit
dem Kern 8 der FuBbodenpaneele 1 ausgefiihrt; weisen die
Kupplungsteile 4-5 eine solche Form auf, daB zwei
aufeinanderfolgende FuBbodenpaneele l ausschlieBlich
durch Klicken und/oder Drehen ineinandergefiigt werden
konnen, wobei jedes folgende FuBbodenpaneel 1 seitlich in
das vorige einfugbar ist; und sorgen die Kupplungsteile
4-5 vorzugsweise fur ein spielfreies Einhaken gemaB alien
Richtungen in der Ebene, die sich senkrecht zu den
vorgenannten Kanten befindet.

Im Fall von FuSbodenpaneelen 1 mit einer langlichen Form,
wie in Figur 1 abgebildet, befinden die betreffenden
Kupplungsteile 4-5 sich an den langsgerichteten Seiten
2-3.
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Die Kupplungsteile 4-5 konnen in verschiedenen Formen
ausgefiihrt werden, obwohl die Basisformen hiervon stets
durch eine Feder 9 und eine Nut 10 gebildet werden
sollen.

In der Ausfuhrungsform von Figuren 2 bis 4 ist das

betreffende FuBbodenpaneel l mit Kupplungsteilen 4-5 und
Verriegelungsmitteln 6 ausgestattet , die gestatten, zwei

FuBbodenpaneele 1 mittels einer Drehbewegung, ohne das
Auftreten irgendeines Klickeffekts, ineinanderzuftigen

.

Die Verriegelungsmittel 6 bestehen im dargestellten
Beispiel aus einem ersten Verriegelungsmittel 11, geformt
aus einem Vorsprung mit einer gekriimmten konvexen Form an
der Unterseite 12 der Feder 9, und einem zweiten
Verriegelungselement 13, geformt durch eine Aussparung
mit einer gekrumraten konkaven Form in der unteren Wand 14

der Nut 10.

Die Verriegelungselemente 11-13 sorgen dafur, daS zwei
aneinandergekoppelte FuBbodenpaneele l in Bezug
zueinander keine seitliche Bewegung in der horizontalen
Ebene ausftthren konnen.

Um zu erhalten, daB zwei FuBbodenpaneele 1 mittels einer
Drehbewegung ineinandergeschoben werden konnen, sind die
Kriimmungen vorzugsweise kreisfdrmig. Die Unterseite 12
weist eine Krumraung mit einem Radius Rl auf, deren
Mittelpunkt mit der zugehdrigen Oberkante 15 des
FuBbodenpaneels 1 zusammenfallt, wahrend die untere Wand
14 eine Krummung mit einem Radius R2. aufweist, der gleich
dem Radius Rl ist, wovon jedoch der Mittelpunkt mit der
zugehdrigen Oberkante 16 zusammenfallt. Es konnen auch
Radien Rl und R2 angewendet werden, die groBer oder
kleiner sind als der Abstand zur Oberkante 15,
beziehungsweise 16, und/oder die sich in der GroSe
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voneinander unterscheiden.

Die Oberseite 17 der Feder 9 und die obere Wand 18 der

Nut 10 sind vorzugsweise flach und befinden sich

5 vorzugsweise in der horizontalen Ebene.

Die Stirnseiten 19 und 20 der Feder 9 und der Nut 10 von

zwei ineinandergefugten FuBbodenpaneelen 1 schlieBen

vorzugsweise nicht gegeneinander an, derart, daB

10 dazwischen ein Raum 21 entsteht, in den eventuelle

Staubreste oder dergleichen durch die Feder 9 weggedruckt

werden konnen.

Die Feder 9 und die Nut 10 weisen vorzugsweise Formen
15 auf, die komplementar zueinander sind, derart, daB die

Feder 9 ira ineinandergefugten Zustand von zwei FuBboden-
paneelen 1 prazise gegen die obere Wand 18 und die untere
Wand 14 der Nut 10 anschlieBt, wodurch ein Druck P,

ausgeubt auf die obere Lippe 22, nicht nur von dieser
20 Lippe 22, sondern von der gesaraten Struktur aufgefangen

wird, da dieser Druck sich durch die Feder 9 und die
untere Lippe 23 fortpflanzen kann.

Es ist jedoch deutlich, daB eine Anzahl kleiner
25 Abweichungen von diesen komplementaren Formen vorkommen

konnen, die jedoch keinen oder nahezu keinen EinfluB auf
das Auffangen und Ubertragen von Druckkraften haben. So
konnen beispielsweise eine Abschragung , 24 und eine
Aussparung 25 vorgesehen werden, wie in den Figuren 2 bis

30 4 abgebildet, wodurch erhalten wird, daB die aufeinander-
folgenden FuBbodenpaneel 1 leicht ineinandergeschoben
werden konnen, ohne daB eventuelle Grate oder dergleichen
ein gutes Ineinanderpassen erschweren.

35 Wie in den Figuren 5 bis 7 dargestellt, konnen die
FuBbodenpaneele 1 gemaB der Erfindung auch entlang der
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Seiten 26-27, die sich rechtwinklig zu den Seiten 2-3

befinden, mit Kupplungsteilen 28-29, die ebenfalls Ver-

riegelungsmittel 30 aufweisen, versehen werden. Die

Kupplungsteile 28-29 sind vorzugsweise auch in der Form

einer Feder 31 und einer Nut 32 ausgefuhrt. Die

Verriegelungsmittel 30 mussen hierbei nicht von derselben

Art sein wie die Verriegelungsmittel 6.

Vorzugsweise werden an den Seiten 26-27 doch Verriege-

lungsmittel verwendet, die ein Ineinanderfugen und ein

Verriegeln nur durch eine Schiebebewegung T, wie in den

Figuren 6 und 7 abgebildet, zulassen. Die Verriegelungs-

mittel 30 bestehen zu diesem Zweck aus einer Klickver-

bindung mit hintereinander angreifenden Verriegelungsele-
menten 33 und 34.

Wie in den Figuren 5 bis 7 wiedergegeben , besteht das

Verriegelungselement 33 vorzugsweise aus einem Vorsprung
an der Unterseite 35 der Feder 31, der in einer
Aussparung 36 in der unteren Wand 37 der Nut 32 Platz
nehmen kann. Das Verriegelungselement 34 wird durch das
aufrechtstehende Teil, das die Aussparung 36 begrenzt,
gebildet.

Die Verriegelungselemente 33-34 weisen in diesem Fall
Kontaktflachen 38-39 auf, die parallel zueinander sind
und sich vorzugsweise schrag erstrecken, gemaB einer
Richtung, die das Ineinanderklicken erleichtert. Die
Kontaktlinie L, die durch die Kontaktflachen 38-39
bestiramt wird, bildet hierbei einen Winkel A mit der
Unterseite 7, der kleiner ist als 90°.

Die Verriegelungselemente 33-34 sind vorzugsweise mit
Abschragungen 40 und 41 versehen, die beim Ineinander-
fugen von zwei FuBbodenpaneelen 1 miteinander zusammen-
wirken, derart, daB die Verriegelungselemente 33-34
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leicht tibereinandergedruckt werden konnen, bis sie

mittels eines Klickeffekts hintereinander eingreifen.

Die Dicke Wl der Feder 31 stiramt vor2ugsweise iiberein mit
der Breite W der Nut 32, derart, daB die obere Lippe 42

beim Ausfiben eines Drucks P durch die Feder 31

unterstfitzt wird, die ihrerseits dann wieder durch die
untere Lippe 43 unterstfitzt wird.

Analog zur Abschragung 24 und Aussparung 25 sind auch an
den Kanten 28-29 eine Aussparung 44 und eine Abschragung
45 vorgesehen.

Es wird angemerkt, daB eine solche Klickkupplung auch an
den Kanten 2-3 angewandt werden kann. Hierbei kann dies
eine Klickkupplung sein analog der der Figuren 5 bis 7,

jedoch kann dies auch eine Klickkupplung sein, wobei
andere Formen von Kupplungsteilen verwendet werden,
beispielsweise, wie in den Figuren 8 und 9 wiedergegeben

.

Im Gegensatz zu den Verriegelungseleraenten 33-34, die aus
relativ ortlichen Vorsprfingen bestehen, wird in den
Ausffihrungsformen der Figuren 8 und 9 Gebrauch gemacht
von Verriegelungseleraenten 46-47, die sich in Vergleich
zu der gesaraten Breite B der Kupplung fiber einen relativ
groBen Abstand erstrecken.

Die Verriegelungselemente 46-47 sind in diesem Fall
ebenfalls an der Unterseite 12 der Feder 9 und der
unteren Wand 14 der Nut 10 angebracht.

GemaB Figur 8 weisen die Verriegelungselemente 46-47
Kontaktflachen 48-49 auf, die rechtwinklig auf der Ebene
des FuBbodenpaneels l stehen. Hierbei wird eine Kupplung
erhalten, die besonders fest ineinandersitzt.

Wie in Figur 9 dargestellt, konnen die Verriegelungs-
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elemente 46-47 eventuell so ausgefiihrt werden, daB

hauptsachlich nur ein linearer Kontakt entsteht, bei-

spielsweise, indem die einander zugewandten Kontakt-

flachen mit verschiedenen Kriimmungen ausgefiihrt sind.

Die einander zugewandten Flachen der Verriegelungsele-
mente 46-47 bestehen hierbei aus gekrummten Flachen. Die

Beruhrungslinie L beschreibt einen Winkel A, der kleiner
ist als 90°, und besser noch kleiner ist als 70°.

Das Verriegelungselement 46 weist hierbei vorzugsweise
zwei Teile mit einer unterschiedlichen Krummung auf,

einerseits einen Teil 50 rait einem starken Gefalle, und
andererseits einen Teil 51 mit einem schwachen Gefalle.
Der Teil 50 mit einem starken Gefalle sorgt dafiir, daB
eine stabile Koppelung gebildet wird. Der Teil 51 mit dem
schwachen Gefalle gestattet, die Kupplungsteile 4-5

leicht ineinanderzubringen. Der Zwischenraum S bildet
einen Raum, der Platz bietet fur staub und derartiges,
der eventuell beim Zusamraenfugen zweier FuBbodenpaneele l

dazwischen gerat.

Im Fall einer Klickverbindung, beispielsweise einer
Verbindung wie in den Figuren 7 bis 9 dargestellt, weist
die Feder 9-31 vorzugsweise stets eine nach unten hin
verdickte Form auf r die mit einer Verbreiterung in der
Nut 10 zusammenwirken kann.

In Figur 10 ist eine Variante dargestellt, wobei
zumindest an der Stelle der Oberkanten 15-16 ein
Dichtungsmaterial 52 angebracht ist, wodurch eine
wasserdichte Abdichtung garantiert werden kann. Dieses
Dichtungsmaterial 52 kann aus einem Streifen oder einer
Bekleidung bestehen, die im voraus am FuBbodenpaneel l,
entweder an einer oder beiden Oberkanten 15-16 angebracht
ist.
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In Figur 11 ist noch eine Variante dargestellt, wobei die

Verriegelungsmittel 6 durch einen nach oben gerichteten

Teil 53 an der Feder 9 gebildet werden, der durch eine

Drehbewegung hinter einem nach unten gerichteten Teil 54

5 an der oberen Wand 18 zu sitzen kommt. Spezieller wird

dies verwirklicht, indem die Oberseite 17 und die obere
Wand 18 mit einer Krummung R3 ausgefuhrt werden, deren

Mittelpunkt sich an den Kanten 15-16 befindet, und indem
die Unterseite 12 und die untere Wand 14 mit einem Radius

10 R4 ausgefuhrt werden, dessen Mittelpunkt sich ebenfalls
an den Oberkanten 15 beziehungsweise 16 befindet. Diese

Radien R3-R4 konnen auch anders gewahlt werden.

Im allgemeinen soil gemafi der Erfindung der Unterschied
15 zwischen, einerseits, dem Radius Rl, beziehungsweise R3,

und andererseits , dem Radius R2, beziehungsweise R4,

vorzugsweise nicht grdBer als 2 mm sein.

Es wird auch bevorzugt, daB der Mittelpunkt dieser Radien
20 innerhalb des Kreises CI, beziehungsweise C2, gelegen

ist, der sich mit einem Radius R5 von 3 mm urn die Ober-
kante 15, beziehungsweise 16, erstreckt, wie beispiels-
weise in Figur 2 angedeutet ist.

25 SchlieBlich wird angeraerkt, daB gemaB der Erfindung die
untere Lippe 23-43, wie in den Figuren 2 bis 7

dargestellt, langer als die obere Lippe 22-42 ausgefuhrt
sein kann. Dies hat den Vorteil, daB die Kupplungsteile
4-5-28-29 leichter mittels einer Frase oder dergleichen

30 verwirklicht werden konnen. AuBerdem erleichtert dies das
Ineinanderfiigen von zwei FuSbodenpaneelen 1, da jedes
folgende FuBbodenpaneel 1 beim Anbringen auf die
vorspringende untere Lippe 23-43 aufgelegt werden kann,
wodurch die Feder 9-31 und die Nut 10-32 automatisch

35 gegenuber einander positioniert werden.
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Die Ausfiihrungen, wobei die untere Lippe 23 gleich der

oberen Lippe 22 oder kiirzer als diese ist, bieten dann

wieder den Vorteil, daB an der aufiersten Kante des Bodens

keine vorspringende Lippe 23 bestehen bleibt, die fiir

5 Probleme bei der Fertigstellung sorgen kann.

Um eine zugige Montage zu gestatten, urn die notige

Stabilitat und Festigkeit sicherzustellen und um die

Quantitat an wegzufrasendem Material begrenzt zu halten,

10 soil die Differenz E zwischen der oberen Lippe 22-42 und

der unteren Lippe 23-43, gemessen in der Ebene des

FuBbodenpaneels und senkrecht zur Langsrichtung der Nut

10 vorzugsweise kleiner gehalten werden als einmal die

gesamte Dicke F des FuBbodenpaneels 1. Diese gesamte

15 Dicke F soil wegen der Stabilitat normalerweise nie

kleiner als 5 mm sein.

Die geringe Abmessung der Differenz E bietet als Vorteil,
daB die untere Lippe nicht durch eine Verstarkungsleiste

20 oder dergleichen verstarkt werden muB.

Gemafl einer besonderen Ausfuhrungsform befindet die
Mittellinie Ml durch die Feder 9 und die Nut 10 sich
niedriger als die Mitte M2 des FuBbodenpaneels 1, derart,

25 daB die obere Lippe 22-42 dicker ist als die untere Lippe
23-43. Dies ist vor allem wichtig bei dieser Art
Verbindungen, da die untere Lippe 23-43 sich dann
verbiegt, so daB die Oberseite des FuBbodenpaneels 1 frei
bleibt von eventuellen Verformungen

.

30

Wie in der Einleitung erlautert, wird fiir den Kern 8 ein
Material gewahlt aus der folgenden Serie:

-ein gemahlenes und mittels eines Bindemittels oder
durch Verschmelzen zu einer Masse zusammengeftigtes

35 Produkt;

-ein Produkt auf Basis von Kunststoff

;
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-Spanplatte mit feinen Spanen.

Die Erfindung erweist, aufgrund der in der Einleitung

erlauterten Grunde, ihren Nutzen vor allem bei Laminat-

5 parkett

.

Wie in den Beispielen von Figuren 2 bis 11 dargestellt,

besteht solches Laminatparkett vorzugsweise aus einem

Kern 8 aus MDF-Platte, HDF-Platte oder dergleichen, wobei

10 zumindest an der Oberseite dieses Kerns 8 eine oder mehr

Materiallagen angebracht sind.

Spezieller wird bevorzugt, daB das Laminatparkett mit

einer Dessinlage 55 und einer schiitzenden Oberschicht 56

15 versehen ist. Die Dessinlage 55 ist eine mit Harz

impragnierte Lage, beispielsweise aus Papier, die mit

allerhand Motiven bedruckt sein kann, etwa einem

Holzmotiv, einem Motiv in der Form von Stein, Kork oder

dergleichen, oder selbst mit einem Phantasiemotiv. Die

20 schtitzende Oberschicht 56 besteht vorzugsweise aus einem
rait Harz, beispielsweise Melaminharz, durchtrankten Lage,

aus einem transparenten Material.

Es ist deutlich, daB noch andere Lagen verwendet werden
25 konnen, wie etwa eine Zwischenlage 57, worauf die

Dessinlage 55 angebracht ist.

Vorzugsweise soli auch eine Unterlage 58 an der
Unterseite 7 verwendet werden, die ein Gegengewicht zu

30 den oberen Lagen bildet und damit die Formstabilitat des
FuBbodenpaneels 1 sicherstellt. Diese Unterlage 58 kann
aus einem mit Harz, beispielsweise einem Melaminharz,
impragnierten Material, beispielsweise Papier, bestehen.

35 Wie schematisch in Figur 12 dargestellt ist, werden die
Feder 9 und Nut 10, und auch die Feder 31 und die Nut 32,
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vorzugsweise mittels eines Frasprozesses angebracht. In

dem Fall, daB an alien vier Seiten ein Profil anzu-

bringen ist, sollen die FuBbodenpaneele 1 vorzugsweise

gemaB zwei rechtwinkligen Bewegungen VI und V2 bewegt

5 werden, wobei wahrend der ersten Bewegung Profile an zwei

gegenuberliegenden Kanten angebracht werden, in diesem

Fall den Langskanten, mittels von Frasvorrichtungen 59-

60, wohingegen wahrend der zweiten Bewegung mittels

Frasvorrichtungen 61-62 Profile an den anderen Kanten, in

10 diesem Fall den Stirnseiten, angebracht werden. Wahrend
dieser Arbeitsgange liegen die FuBbodenpaneele l

vorzugsweise mit der Dessinlage nach unten.

Jede betreffende Feder 9-31 und Nut 10-32 wird
15 vorzugsweise verwirklicht mittels eines Frasprozesses mit

zumindest zwei aufeinanderfolgenden Frasgangen, mittels
Frasen, die in Bezug auf das betreffende FuBbodenpaneel 1

unter verschiedenen Winkeln aufgestellt sind.

20 Dies wird in den Figuren 13, 14 und 15 verdeutlicht,
worin wiedergegeben ist, wie eine Nut 10 mittels zweier
Frasgange mit Hilfe zweier Frasen 63 und 64 verwirklicht
wird. Die Figuren 16 und 17 stellen dar, wie die Feder 9

mittels Frasen 65 und 66 verwirklicht wird.
25

Die Figuren 18-19 und 20-21 stellen gleichartige
Ansichten dar, die zeigen, wie die Nut 32 und die Feder
31 mit unter einem Winkel plazierten Frasen 67-68 und 69-
70 verwirklicht werden.

30

Wahrend jedes der vorgenannten Frasgange wird jeweils
hauptsachlich die endgultige Form einer Flanke reali-
siert. So bestimmt beispielsweise die Frase 63 von Figur
14 die endgultige Form der unteren Flanke 71 der Nut 10,

35 wahrend die Frase 64 die endgultige Form der oberen
Flanke 72 bestimmt.
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Vorzugsweise werden Frasen 63 bis 72 verwendet, die

Durchmesser G aufweisen, die mindestens 5, und noch

besser 20 mal groBer sind als die Dicke F der

FuBbodenpaneele 1.

5

Neben den genannten Frasen werden vorzugsweise noch

andere Frasen verwendet, beispielsweise , um wahrend einer

ersten Vorbearbeitung bereits einen Teil des zu

entfernenden Materials wegzunehmen.

10

In den Figuren 22 bis 25 ist eine besonders bevorzugte

Ausfuhrungsform eines FuBbodenpaneels 1 gemaB der Erfin-

dung dargestellt. Die aus den vorangehenden Ausfiihrungs-

formen ubernommenen Teile sind hierbei mit ubereinstim-

15 menden Referenzziffem angedeutet.

Ein wichtiges Merkmal hierbei besteht darin, daB die

Kupplungsteile 4-5 mit Verriegelungsmitteln 6 versehen
sind, die im gekoppelten Zustand eine Spannkraft

20 aufeinander ausviben, wodurch die gekoppelten
FuBbodenpaneele l aufeinander zu gezwungen werden. Wie
dargestellt, wird dies vorzugsweise verwirklicht, indem
die Kupplungsteile mit einem elastisch verbiegbaren Teil,
in diesem Fall der Lippe 43, versehen werden, das im

25 gekoppelten Zustand zumindest teilweise verbogen ist und
dadurch eine Spannkraft liefert, die dafur sorgt, daB die
gekoppelten FuBbodenpaneele 1 aufeinander zu gezwungen
werden. Die hierbei auftretende Verbiegung V, wie auch
die daraus resultierende Spannkraft K, sind in der

30 VergroBerung von Figur 23 angedeutet.

Das verbiegbare Teil, in diesem Fall die Lippe 43, ist,
um zu erhalten, daB die Spannkraft K in einem Andrucken
der gekoppelten FuBbodenpaneele 1 resultiert, wie darge-

35 stellt, vorzugsweise mit einer nach innen schrag nach
unten gerichteten Kontaktflache 73 versehen, die
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vorzugsweise mit einer ubereinstimmenden Kontaktflache 74

zusammenwirken kann. Diese Kontaktflachen 73-74 sind

vergleichbar mit den vorgenannten Kontaktflachen 39-38,

und auch vergleichbar mit den schragen Teilen in der

5 unteren Lippe von den Figuren 2 bis 4.

In den Figuren 2 bis 5 weisen diese Teile komplementar

passende Formen auf, jedoch ist deutlich, daB, unter

Voraussetzung einer Anpassung, auch ein Spanneffekt wie

10 in Figur 23 realisiert werden kann.

Durch einerseits den Kontakt unter dem Winkel A und

andererseits die Tatsache, daB eine Spannkraft K erzeugt

wird, entsteht eine Kraftkomponente Kl, wodurch die

15 Fufibodenpaneele 1 gegeneinander gezogen werden.

Vorzugsweise ist der Winkel A der Kontaktflachen 73-74 in

Bezug zur Horizontale zwischen 30 und 70 Grad gelegen.

Vor allem in dem Fall der Verwendung der Ausfuhrung,

20 wobei eine Spannkraft K realisiert wird, ist ein Winkel A

von 30 bis 70 Grad ideal, einerseits, urn ein optimales

Zusammendrucken der FuBbodenpaneele 1 zu erhalten, und

andererseits, urn zu erhalten, daB die FuBbodenpaneele 1

leicht ineinandergefiigt , beziehungsweise wieder auseinan-

25 dergenommen werden konnen.

Obwohl die Zusammendruckkraft Kl vorzugsweise durch die

vorgenannte Lippe 43 geliefert wird, schlieBt die Erfin-

dung andere Ausfuhrungsformen nicht aus, wobei diese

30 Kraft durch andere verbiegbare Teile geliefert wird.

Es wird angemerkt, daB die Verbiegung V relativ klein

ist, beispielsweise einige Hundertstel bis einige Zehntel

eines Millimeters, und keinen EinfluB auf die Lage des

35 FuBbodenbelags hat. AuBerdem wird angemerkt, daB ein

derartiger FuBbodenbelag generell auf eine Unterlage
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gelegt wird, die elastisch eindriickbar ist, wodurch die

Verbiegung V der Lippe 43 ausschlieBlich in der Tatsache

resultiert, daB die Unterlage ortlich etwas mehr einge-

driickt wird.

5

Durch die Tatsache, daB die Lippe 43 ausgebogen wird und

in gekoppeltem Zustand ein wenig ausgebogen bleibt,

entsteht auch der Vorteil, daB beim Ausiiben eines Drucks

auf den FuBbogenbelag, beispielsweise beim Daraufstellen

10 eines Gegenstands, die Zusammendriickkraft erhdht wird und

somit dem Entstehen von Spalten noch mehr entgegengewirkt

wird.

Es wird angemerkt, daB der Erfinder festgestellt hat,

15 daB, entgegen alien Erwartungen, eine ideale Spannkraft

realisiert werden kann, indem die Kupplungsteile 4-5,

einschlieBlich der Verriegelungselemente 33-34, und

vorzugsweise der gesamte Kern 8, aus HDF-Platten oder

MDF-Platten gefertigt werden, obwohl diese Materialien

20 nur eine geringe elastische Verformung gestatten.

HDF und MDF bieten auch den Vorteil, daB glatte Oberfla-
chen erhalten werden, wodurch die Verriegelungselemente
ziigig ubereinanderbewegt werden konnen.

25

GemaB einer Variante der Erfindung kann die Spannkraft
auch durch ein elastisches Eindrucken des Materials der
Kupplungsteile geliefert werden, zu welchem Zweck diese
Kupplungsteile, und vorzugsweise der gesamte Kern 8, denn

30 auch aus elastisch zusamraendruckbarem Material bestehen
mussen.

Noch ein besonderes Merkmal der Ausfiihrung von den
Figuren 22 bis 25, das in der Praxis entweder mit dem

35 vorangehenden kombiniert werden kann oder nicht, besteht
darin, daB die FuBbodenpaneele 1 sowohl mittels einer
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Drehbewegung, wie in Figur 24 abgebildet, als auch durch

Mittel eines Verschiebens aufeinander zu, wie in Figur 25

abgebildet, ineinandergefiigt werden konnen, dies vorzugs-

weise derart, daB beim Ineinanderfugen mittels einer

5 Drehbewegung eine maximale Verbiegung Vm in den

Kupplungsteilen, spezieller in der Lippe 43, auftritt,

die weniger deutlich ist, wenn nicht gar nicht vorhanden

ist, wie in den Figuren 2 bis 4, in Vergleich zur

Verbiegung Vm, die auftritt, wenn die FuBbodenpaneele 1

10 mittels eines Verschiebens aufeinander zu ineinander-

gefiigt werden.

Der Vorteil hiervon besteht darin, daB, die FuBboden-

paneele 1 leicht mit einer Drehbewegung ineinandergefiigt

15 werden konnen, ohne daB hierzu ein Werkzeug erforderlich

ist, daB es jedoch moglich bleibt, die FuBbodenpaneele

auch durch Verschieben ineinanderzufiigen. Dies letztere

ist vor allem nutzlich, wenn das letzte Paneel teilweise

unter einen Turrahmen Oder derartiges zu verlegen ist. In

20 diesem Fall kann das FuBbodenpaneel 1 erst mit der nicht

zu koppelnden Seite unter den Turrahmen geschoben werden

und anschlieBend, eventuell mit Hilfe von Werkzeug, im

angrenzenden FuBbodenpaneel 1 festgeklickt werden.

25 Es wird angemerkt, daB die in den Figuren 22 bis 25

dargestellten Formen der Kupplungsteile 4-5 auch fur die

Kupplungsteile 28-29 der kurzen Seiten angewendet werden

konnen

.

30 GemaB der Erfindung konnen, in dem Fall, daB die vier

Seiten 2-3-26-27 mit Kupplungsteilen 4-5-28-29 versehen

sind, diese Kupplungsteile derart ausgeftthrt sein, daB in

der einen Richtung ein kraftigeres Einhaken entsteht als

in der anderen Richtung. Im Fall langlicher FuBboden-

35 paneele 1, beispielsweise wie in Figur 1 abgebildet, soil

das Einhaken an den Stirnseiten 26-27 vorzugsweise
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ausgebildeter sein als an den Langsseiten 2-3. Die Lange

der Koppelung an den kurzen Seiten ist immerhin kleiner

und im Prinzip weniger kraftig. Dies wird durch das

Vorsehen eines ausgebildeteren Einhakens kompensiert.

5

Dieser Unterschied beim Einhaken kann erhalten werden,

indem die Kontaktflachen 73-74 unter unterschiedlichen

Winkeln realisiert werden.

10 Vorzugsweise ist der vorgenannte Vorsprung, spezieller

das Verriegelungselement 33, begrenzt durch zumindest

zwei Teile 75-76, beziehungsweise ein Teil 75 mit einer

starken Neigung, das fur die Verriegelung sorgt, und ein

Teil 76 mit einer schwacheren Neigung, das das

15 Ineinanderfugen der Kupplungsteile erleichtert. In der

Ausfuhrung der Figuren 22 bis 25 werden diese Teile 75-76

durch gerade FlSchen gebildet, jedoch kann auch, wie

bereits anhand von Figur 9 beschrieben, von gebogenen

Teilen 50-51 Gebrauch gemacht werden. In Figur 5 sind

20 dies die Kontaktflache 38 und die Abschragung 40.

In der bevorzugten Ausfuhrungsform besitzen die

FuBbodenpaneele 1 geraaB der Erfindung Kupplungsteile 4-5

und/oder 28-29, die eine der folgenden oder die Kombina-

25 tion von zwei oder mehr der folgenden Eigenschaften

aufweisen:

- ein Gefalle 77 an der Unterseite der Feder 9

und/oder ein Gefalle 78 an der Lippe 43, die eine

Fuhrung bilden beim Ineinanderdrehen von zwei FuB-

30 bodenpaneelen 1, mit dem Vorteil, daB die FuBboden-

paneele l beim Verlegen leicht ineinandergefugt

werden konnen;

- Abrundungen 79-80 an den Kanten der Verriegelungs

-

elemente 33-34, mit den Vorteilen, daB die Verrie-

35 gelungselemente beim Ineinanderfugen, beziehungsweise

Auseinandernehmen, der FuBbodenpaneele 1 leicht
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ubereinandergeschoben werden konnen und daB die

Verriegelungselemente nicht beschadigt werden,

beispielsweise an ihren Kanten abbrockeln, selbst

wenn die FuBbodenpaneele wiederholt ineinandergefugt

,

beziehungsweise auseinandergenommen werden;

- Staubkammern 81, Oder Raume 21, wie in Figur 4,

zwischen alien seitwarts aufeinander zu gekehrten

Seiten der gekoppelten FuBbodenpaneele 1, mit dem

Vorteil, daB Einschlusse, die beim Ineinanderfugen

zwischen die FuBbodenpaneele 1 geraten, keinen

nachteiligen EinfluB auf das gute Ineinanderfugen

haben;

- eine Formgebung der Feder 9, die derart ist,

beispielsweise durch das Vorhandensein einer
Abschragung 82, daB die Oberseite der Feder 9 bereits

beim ersten Kontakt unter der Unterseite der oberen

Lippe 42 sitzt, wenn die FuBbodenpaneele 1 auf

derselben Ebene aufeinander zu geschoben werden, wie
in Figur 25 angedeutet, mit dem Vorteil, daB das

vordere Ende der Feder 9 nicht gegen die Vorderseite
der oberen Lippe 42 druckt, wenn die FuBbodenpaneele

1 auf derselben Ebene aufeinander zu geschoben
werden

;

- eine am freien Ende der unteren Lippe 43 geformte
Auflaufflache 83, hiervor auch Abschragung 41

genannt, mit dem Vorteil, daB die Verriegelungsele-
mente 33-34 zugig ubereinandergeschoben werden konnen
und die untere Lippe 43 gleichmaBig verbogen wird;
- in der Zusammendruckrichtung nur ein wesentlicher
Kontaktpunkt, der durch einen Bereich 84 an der
Stelle der Oberseite der FuBbodenpaneele 1 gebildet
wird, mit dem Vorteil, daB die vorgenannte Spannkraft
optimal zur Oberseite der FuBbodenpaneele 1 ttber-

tragen wird und dem Entstehen von Offnungen zwischen
den FuBbodenpaneelen 1 entgegengewirkt wird;

- Kontaktflachen 85-86, spezieller Anschlagflachen

,
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geformt durch die Oberseite der Feder 9 und die
Oberseite der Nut 10, die uber den groBten Teil ihrer
Lange parallel zu der Flache, die durch die

FuBbodenpaneele 1 bestimmt wird, verlaufen, wie auch
miteinander zusammenwirkende Kontaktflachen , geformt
durch die Gefalle 77-78, mit dem Vorteil, daB keine
Bewegung in der Hdhe zwischeh zwei gekoppelten
FuSbodenpaneelen 1 in Bezug zueinander moglich ist,

selbst wenn die Einstecktiefe der Feder 9 in der Nut

10, aus welchen Grunden auch, variieren sollte, mit
anderen Worten, daB keine Hohenunterschiede zwischen
den aneinandergrenzenden FuSbodenpaneelen auftreten
konnen

.

In der Ausfiihrungsform der Figuren 22 bis 25 sind all
diese Merkmale kombiniert, jedoch ist deutlich, daB, wie
aus den Figuren 2 bis 11 hervorgeht, diese Eigenschaften
auch separat oder in einer begrenzten Kombination
vorkommen konnen.

Wie aus den Zeichnungen der Figuren 5 bis 7 und 22 bis 25
hervorgeht, besteht ein wichtiges Merkmale der bevorzug-
ten Ausfuhrungsforra darin, daB die Verriegelungsmittel 6,
mit anderen Worten, der Teil, der den Klick- und Ein-
greifeffekt bewirkt, in dem Teil der unteren Lippe 23-43
angeordnet sind, der sich bis uber die obere Lippe 22-42
hinaus erstreckt, spezieller, daB der tiefste Punkt des
Verriegelungsteils 33 sich unter der Oberschicht des
FuBbodenpaneels l befindet. Aus Grunden der Deutlichkeit
ist diese Oberschicht in den Figuren 22 bis 25 nur als
eine Lage angedeutet.

Es wird angemerkt, daB die Kombination von Merkmalen, daB
die untere Lippe 23-43 sich weiter erstreckt als die
obere Lippe 22-42, daB die Verriegelungsmittel 6 zumin-
dest durch einen nach innen und nach unten gerichteten
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Teil, der entweder gebogen ist oder nicht, spezieller

mit einer Kontaktflache 39 Oder 73, gebildet werden, und
daB dieser Teil mindestens teilweise in dem Teil der

unteren Lippe 23-43 angeordnet ist, der sich bis iiber die

5 obere Lippe 22-42 hinaus erstreckt, besonders vorteilhaft

ist, unter anderem in Vergleich zu den Kupplungen fur

FuSbodenpaneele, die in den Dokumenten WO 94/01628, WO

94/26999, WO 96/27719 und WO 96/27721 beschrieben sind.

Der schrag verlaufende Teil bietet ja den Vorteil, dafi

10 die FuSbodenpaneele 1 wieder auseinandergenommen werden
konnen. Die Tatsache, daB dieser schrag verlaufende Teil
sich in dem weiter vorspringenden Teil der unteren Lippe
23-43 befindet, bietet zusatzlich hierzu den Vorteil, daB
beim Koppeln keine Verformungen auftreten konnen, die

15 sich bis in die Oberschicht bemerkbar machen.

GemaB einera bevorzugten Merkmal der Erfindung verlauft
der vorgenannte Teil, mit anderen Worten, die Kontakt-
flache 39 oder 73, vorzugsweise derart, daB sich der

20 Abstand zur Oberkante 16 von unten nach oben zu
verringert, mit anderen Worten, derart, daB, wie in Figur
22 abgebildet, der Abstand X2 kleiner ist als der Abstand
XI. Dies ist auch in Figur 7 der Fall.

25 Vorzugsweise beginnt dieser Teil erst in einem deutlichen
Abstand El von der oberen Lippe 42.

Es ist deutlich, daB die Kupplungsteile der Figuren 22
bis 25 auch raittels des vorgenannten Frasprozesses

30 verwirklicht werden konnen.

GemaB einem besonderen Merkmal der Erfindung werden die
FuSbodenpaneele 1 an ihren Seiten 2-3 und/oder 26-27 mit
einem Oberflachenverdichter behandelt, spezieller einem

35 Oberflachenharter, der vorzugsweise aus der folgenden
Serie von Produkten gewahlt ist: Impragniermittel , Poren-
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fuller, Lacke, Harze, die, Paraffine und dergleichen.

In Figur 22 ist schematisch eine solche Impragnierung 88

dargestellt. Diese Behandlung kann uber der gesamten

5 Oberflache der Seiten 2-3 und/oder 26-27 ausgefiihrt

werden Oder nur uber bestimmte Teile hiervon, beispiels-

weise ausschlieBlich den Oberflachen der Feder 9 und der

Nut 10.

10 Das Behandeln mit einem solchen Oberflachenverdichter

bietet, in Kombination mit dem Klickeffekt, den Vorteil,

daB in verschiedener Hinsicht bessere Koppelungseigen-

schaften erhalten werden. Die Kupplungsteile 4-5 und/oder

28-29 behalten hierdurch besser ihre Form und Starke,

15 selbst wenn die Fuflbodenpaneele 1 wiederholt ineinander-

geftigt und auseinandergenommen werden. Vor allera in dem

Fall, daB fur den Kern 8 HDF, MDF Oder dergleichen

verwendet wird, wird mittels dieser Behandlung eine

qualitativ soviel bessere Oberflachenbeschaffenheit

20 erhalten, daB kein Abschaben von Material beim Inein-
anderfiigen, beziehungsweise Auseinandernehmen, auftritt.

Diese Behandlung bietet auch den Vorteil, daB, sicher im
Fall einer Oberflachenhartung, der vorgenannte elastische

25 Spanneffekt verbessert wird.

Die vorliegende Erfindung ist keineswegs auf die als
Beispiel beschriebenen und in den Figuren dargestellten
Ausfiihrungsformen beschrankt, vielmehr konnen ein

30 derartiger FuBbodenbelag und die hier zugehorigen
Fuflbodenpaneele l in verschiedenen Formen und Abmessungen
verwirklicht werden, ohne den Rahmen der Erfindung zu
verlassen.

35 So konnen beispielsweise die verschiedenen Merkmale, die
anhand der dargestellten Ausfiihrungsformen beschrieben
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sind, gegenseitig miteinander kombiniert werden oder

nicht. Dies bedeutet unter anderem dann auch, dafi die

Ausfiihrungsform von den Figuren 22-25 auch ohne

Spanneffekt realisiert werden kann, wahrend eine oder

5 mehr der anderen typischen Eigenschaften erhalten

bleiben.

Auch konnen alle hiervor beschriebenen Formen von

Kupplungsteilen sowohl an den langen als auch an den

10 kurzen Seiten angewendet werden.

Natiirlich konnen die Nut und Feder auch auf andere Weise

als durch Frasen hergestellt sein.



Anspruche

.
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1. - FuBbodenbelag, bestehend aus harten FuBbodenpaneelen

(1), die zumindest an den Kanten zweier gegeniiberlie-
gender Seiten (2-3, 26-27) mit, wenn zwei solche Paneele
zusammengefiigt werden, miteinander zusammenwirkenden
Kupplungsteilen (4-5, 28-29) versehen sind, haupt-
sachlich in Form einer Feder (9-31) und einer Nut (10-

32), dadurch gekennzeichnet, daB die Kupplungsteile (4-5,
28-29) mit integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln

(6) versehen sind, die das Auseinanderschieben zweier
gekoppelter FuBbodenpaneele in eine Richtung (R) senk-
recht zu den betreffenden Kanten (2-3, 26-27) und
parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten FuBboden-
paneele (l) verhindern.

2. - FuBbodenbelag gemas Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die Kupplungsteile (4-5, 28-29) mit Mitteln
versehen sind, die spezieller geformt werden durch die
vorgenannten Verriegelungsmittel (6), die im gekoppelten
Zustand von zwei oder mehr derartiger FuBbodenpaneele (l)
eine Spannkraft aufeinander ausuben, die die FuBbodenpa-
neele (1) aufeinander zu zwingt.

3. - FuBbodenbelag gemaS Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daB mindestens eines der Kupplungsteile (5) einen
elastisch verbiegbaren Teil aufweist, der im gekoppelten
Zustand zumindest teilweise verbogen ist und damit die
vorgenannte Spannkraft liefert.

4. - FuBbodenbelag gemaB Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daB der elastisch verbiegbare Teil aus einer Lippe
besteht, vorzugsweise der Lippe (43), die die Unterseite
der vorgenannten Nut (10) begrenzt.
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5. - FuBbodenbelag gemaB Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der verbiegbare Teil mit einer nach
innen schrag nach unten gerichteten Kontaktflache (39-73)
versehen ist.

6. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Kupplungsteile (4-5, 28-

29) und die Verriegelungsmittel (6) einteilig mit dem
Kern (8) der Fuflbodenpaneele (1) ausgefiihrt sind.

7. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, daB der FuBbodenbelag weiter die
folgende Kombination von Merkmalen aufweist: daB die
Kupplungsteile (4-5, 28-29) und die Verriegelungsmittel
(6) einteilig mit dem Kern (8) der FuBbodenpaneele (l)

ausgefiihrt sind; daB die Kupplungsteile (4-5, 28-29) eine
solche Form aufweisen, daB zwei aufeinanderfolgende
FuBbodenpaneele (1) ausschlieBlich durch Klicken und/oder
Drehen ineinandergefugt werden konnen, wobei jedes
folgende FuBbodenpaneel (l) seitlich in das vorige
einfugbar ist; daB die Kupplungsteile (4-5, 28-29) far
ein spielfreies Einhaken gemaB alien Richtungen in der
Ebene senkrecht zu den vorgenannten Kanten sorgen; daB
die eventuelle Differenz (E) zwischen der oberen und
unteren Lippe der Lippen (22-23, 42-43), die die
vorgenannte Nut (10) begrenzen, gemessen in der Ebene des
FuBbodenpaneels (l) und senkrecht zur Langsrichtung der
Nut (10, 32), kleiner ist als einmal die gesamte Dicke
(F) des FuBbodenpaneels (1); daB die gesamte Dicke (F)
jedes betreffenden FuBbodenpaneels (l) grdBer oder gleich
5 mm ist; und daB das Basismaterial der FuBbodenpaneele
(1), woraus der vorgenannte Kern (8) und die Verrie-
gelungsmittel (6) geformt sind, aus einem gemahlenen und
mittels eines Bindemittels oder durch Verschmelzen zu
einer Masse zusammengefugten Produkt und/oder aus einem
Produkt auf Basis von Kunststoff und/oder aus einer
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Spanplatte mit feinen Spanen besteht.

8.- FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daB das Basismaterial der

5 FuBbodenpaneele (1), mit anderen Worten, das Material des

Kerns (8), aus HDF-Platte oder MDF-Platte beteht, wobei

die Kupplungsteile (4-5-28-29) und die Verriegelungs

-

mittel (6) aus dieser Platte geformt sind.

10 9.- FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daB die FuBbodenpaneele (l) aus

langlichen Paneelen bestehen und daB sie zumindest an
ihren langsgerichteten Seiten (2-3) mit den vorgenannten

Kupplungsteilen (4-5) versehen sind.

15

10. - FuBbodenbelag gemaB einem der Anspruche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daB die FuBbodenpaneele (1)

rechteckig oder guadratisch sind und daB sie an alien
vier Seiten (2-3-26-27), spezieller zwei zu zwei, mit den

20 vorgenannten Kupplungsteilen (4-5-28-29) versehen sind.

11. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kupplungsteile
(4-5 und/oder 28-29) von zumindest zwei gegenuberlie-

25 genden Seiten (2-3, 26-27) derart ausgefiihrt sind, daB
die FuBbodenpaneele (1) sowohl mittels eines Verschiebens
aufeinander zu, als auch mittels einer Drehbewegung
ineinandergehakt werden konnen, wobei beim Ineinander-
fugen mittels der Drehbewegung ein Verbiegen in den

30 Kupplungsteilen (4-5 und/oder 28-29) auftritt, das
weniger ausdriicklich ist, wenn nicht nicht-existent ist,
in Vergleich zu dem Verbiegen, das auftritt, wenn die
FuBbodenpaneele (l) mittels eines Verschiebens aufeinan-
der zu ineinandergefugt werden.

35

12. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Ansprii-



che, dadurch gekennzeichnet, daB die Verriegelungsmittel

(6) hauptsachlich bestehen aus einem an der Unterseite

(12) der Feder (9, 31) angebrachten Verriegelungselement

(11-3 3-46) in Form eines Vorsprungs und einem in der

5 Lippe, die die Unterseite der Nut (10) begrenzt,

spezieller in der unteren Wand (14) der Nut (10, 32),

geformten Verriegelungselement (13-34-47) in Form einer

Aussparung (36) und/oder eines aufrecht stehenden Teils,

das durch diese Aussparung (36) begrenzt wird.

10

13. - FuBbodenbelag gemaB Anspruch 12, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Unterseite des vorgenannten Vorsprungs

begrenzt ist durch zumindest zwei Teile (50-51, 75-76),

beziehungsweise einen Teil (50-75) mit einer starken

15 Neigung, der fur die Verriegelung sorgt, und einen Teil

(51-76) mit einer schwacheren Neigung, der das Ineinan-

derfiigen der Kupplungsteile (4-5) erleichtert.

14. - FuBbodenbelag geraaB einem der vorgenannten Ansprti-

20 che, dadurch gekennzeichnet, dafi die Kupplungsteile (4-5,

28-29) mit Verriegelungselementen (33-34-46-47) versehen
sind, die eine Klickverbindung gestatten.

15. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Ansprii-

25 che, dadurch gekennzeichnet, daB die Verriegelungsmittel

(6) mit Verriegelungselementen (33-34-46-47) versehen
sind, die derart ausgefuhrt sind, daB die Kontaktlinie
(L), die durch ihre Kontaktflachen bestimmt wird, einen
Winkel (A) mit der Unterseite (7) der FuBbodenpaneele

30 beschreibt, der 30 bis 70 Grad betragt.

16. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Kupplungsteile (4-5-

28-29) in Form einer Feder (9-31) und einer Nut (10-32)
35 ausgefuhrt sind und daB die Lippe (23-43), die die

Unterseite der Nut (11-32) begrenzt, sich weiter
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erstreckt als die Lippe (22-42), die die Oberseite der
Nut (10-32) begrenzt.

17.- FuBbodenbelag gemaB Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Verriegelungsmittel (6) unter anderem
durch Verriegelungselemente (34) geformt werden, die sich
in dem Teil der unteren Lippe (23-43) befinden, das sich
iiber die obere Lippe (22-42) hinaus erstreckt, speziel-
ler, daB der tiefste Punkt (87) des Eingreifens der
Verriegelungselemente (34) unter der Oberschicht des
FuBbodenpaneels (1), das die betreffende Feder (9) tragt,
gelegen ist.

18.- FuBbodenbelag gemaB Anspruch 16 Oder 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Kupplungsteile (4-5) eine der
folgenden Oder die Kombination von zwei oder mehr der
folgenden Eigenschaften aufweisen:

- ein Gefalle (77) an der Unterseite der Feder (9)
und/oder ein Gefalle (78) an der Lippe (43), die eine
Fuhrung bilden beim Ineinanderdrehen von zwei
FuBbodenpaneelen (1);

Abrundungen (79-80) an den Kanten der
Verriegelungselemente (33-34);

- Staubkammern oder dergleichen (21-44-81) zwischen
alien seitlich aufeinander zu gekehrten Seiten der
gekoppelten FuBbodenpaneele ( l )

;

- eine Formgebung der Feder (9), die derart ist, daB
die Oberseite der Feder (9) bereits beim ersten
Kontakt unter der Unterseite der oberen Lippe (42) zu
sitzen kommt, wenn die FuBbodenpaneele (l) auf
derselben Ebene aufeinander zu geschoben werden;
- eine am freien Ende der unteren Lippe (43) geformte
Auflaufflache (41-83);

- in der Zusammendriickrichtung nur ein wesentlicher
Kontaktpunkt, der durch einen Bereich (84) an der
Stelle der Oberseite der FuBbodenpaneele (1) gebildet
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wird;

- Kontaktflachen (85-86), spezieller Anschlagflachen,
geformt durch die Oberseite der Feder (9) und die

Oberseite der Nut (10), die fiber den groBten Teil
ihrer Lange parallel zu der Flache, die durch die
FuBbodenpaneele (1) bestimmt wird, verlaufen.

19. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die untere Lippe (23-

43), die die Unterseite der Nut (10) begrenzt, sich
weiter erstreckt als die obere Lippe (22-42); daB die
Verriegelungsmittel (6) zumindest durch einen nach innen
und nach unten gerichteten Teil gebildet werden; und daB
dieser Teil zumindest teilweise in dem Teil der unteren
Lippe (23-43) angeordnet ist, das sich bis uber die obere
Lippe (22-42) hinaus erstreckt.

20. - FuBbodenbelag geraSB Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der vorgenannte Teil (39-73) derart ver-
lauft, daB sich der Abstand (X1-X2) bis zur Oberkante
(16) des FuSbbdenpaneels (l) von unten nach oben zu
verringert

.

21. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Ansprti-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die FuBbodenpaneele (l)

als Laminatparkett ausgefuhrt sind, wobei auf dem Kern
(8) eine oder mehr Lagen, darunter eine Dessinlage (55),
angebracht sind und wobei an der Unterseite (7) eine
Unterlage (58) angebracht ist.

22. - FuBbodenbelag gemaB einem der vorgenannten Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Kupplungsteile an
ihrer Oberflache, mit anderen Worten, den Seiten der
FuBbodenpaneele (l), mit einem Oberflachenverdichter

,

spezieller einem Oberflachenharter, behandelt sind.
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23. - FuBbodenbelag gemafi einem der vorgenannten Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die FuBbodenpaneele (1)

leimfrei ineinandersitzen, derart, daB sie wieder
auseinandergenommen und neu benutzt werden Jconnen.

24. - FuBbodenpaneel fur das Verwirklichen eines FuBboden-
belags gemaB einem der Anspruche 1 bis 23.
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